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Aus derI. Medizinischen Universitätsklinik der Charité in Berlin.
(Direktor: Geh.-Rat His.)

Der Einfluß kleiner Thyreoidinmengen aúf das rote Blutbild.
Von Prof. Il. Zondek.

Während der Einfluß der verschiedensten Pharmaka auf das weiße
Blutbild genau studiert und zum Teil sichergestellt ist, ist die Be-
einflußbarkeit des roten wenig bekannt. Wir besitzen nach meinen
Erfahrungen in dem Sympathikusreizmittel Adrenalin eine SubstanZ
nach deren Darreichung häufig eine vorübergehende Erythrozyten-
ausschwemmung in das Blut auftritt. Aehnliche im Tierexperiment
gemachte Beobachtungen sind von Bertelli, Schweeger und
Falta mitgeteilt worden. In sinnfälligerer Weise tritt die Erythro-
zytenvermehrung im Blute nach Zufuhr von, Thyreoidin zutage.
Die Kenntnis dieser Tatsache verdanke ich der Beobachtung eines
Faltes von hochgradiger Polyzythämie, der mit einem Blutbild von
etwa 14 Millionen roter Blutkörperchen, einem Hämoglobingehalt von
200°/o und 8000 weißen Blutkörperchen im Kubikmillimeter Blut
unsere Klinik aufsuchte. De Kranke gab an, kurz nach einem
starken psychischen Shok die ersten Zeichen der Rötung des
Gesichts und der Zunge sowie eine mäßig ausgebildete Struma
bei sich festgestellt zu haben. ln ihrer Familie waren thyreo-
toxische Erkrankungen keine Seltenheit. Die 2øjährige Tochter litt seit
einigen Jahren an Struma und Exophthalmus, bei einer 25jährigen
Kusine waren die gleichen Befunde zu erheben. Bei beiden fand sich
nun ebenfalls eine Vermehrung der Erythrozyten im Blute, die sich
zwischen 6, 5 und 8 Millionen bewegten. Als der Zustand der erst-
genannten Kranken sich bei uns auf Grund längerer Behandlung mit
Röntgenlicht bis auf etwa 7 Millionen gebessert hatte, gab ich der
Kranken 0,1 g Thyreoidin in Pulver per os, mit dem Erfolg, daß
1/2 Stunde später eine ungeheure Ausschwemmung von Erythrozyten
aus den blutbereitenden Stätten in die Blutbahn hinein nachgewiesen
werden konnte. Es wurden nun etwa 15 Millionen rote Blut-
körperchen gezählt, allerdings ohne daß kernhaltige und sonst irgend-
wie von der Norm abweichende Erythrozytenformen gefunden werden
konnten. Der 1-lämoglobingehalt war von 140 auf 2000/o angestiegen.
Die weißen Blutkörperchen von 8000 auf 9700. Nach I Stunde war
bereits wieder ein starker Abfall der Erythrozytenkurve im Blute nach-
weisbar, nach etwa- 2 Stunden konnten die alten Werte gezählt
werden.

Diese Befunde beweisen, daß man mit Schilddrüse n-
substanzen in der Lage ist, einen Reiz auf die blut-
bildenden Stätten auszuüben. Wichtiger als diese Tatsache,
die man ja aus dem Umstand, daß viele Basedowiker zu, wenn auch
geringgradiger, Polyglobulie, die Mehrzahl der Myxödemkranken zu
Anämie neigen, an sich schon folgern könnte, scheint mir die Frage
der Dosierung des Thyreoidins zu sein. Man kann bei den meisten
gesunden Menschen durch Zufuhr von 0,1 g Thyreoidin per os
eine vorubergehende Vermehrung der 'ythrozyterï von 1/_11/a Mil
lionen im Blut nachweisen, die 1/2_1 Stunde -nach der Darreichung
einsetzt und nach etwa 2 Stunden verschwunden ist. Daß hier
nicht eine Eindickung des Blutes vor sich gegangen ist, konnte ich
mit 1111f e der rfraktometrischen Eiweißbestimmung des Blutes fest-
stellen, wie folgende Tabelle zeigt:

Zeichen forcierter Erythropoése konnte ich niemals nachweisen
(keine Nörmoblasten, keine Polychromasie, keine basophile Tupfe-
lung usw.). Es wurden also nur ausgereifte Produkte in die Blut-
bahn geworfen.

- Die Hämoglobinwej-te zeigen nicht immer eine der Zunahme der
roten Blutkörperchen entsprechende Steigerung. pies ist offenbar
dadurch zu erklären, daß die als Folge der Reizwirkung vorzeitig
eintretende Blutkörperchenausschwemmung relativ farbstoffärmere
Elemente zutagefördert.

Diese Reizwirkung gelingt nui nicht, wenn man die Thyreoidin-
dosis steigert. Schon bei 0,2 g ist der Erfolg unsicher, bei 0,3 g
sah ich so gut wie niemals eine - Wirkung, gelegentlich trat sogar
das Umgekehrte ein, die roten Blutkörperchen nahmen an Zahl ab.
Wir haben es also hier mit einem Vorgang zu tun, der nach dem
bekannten Prinzip des Arndt-Schulzschen Gesetzes verläuft.

Fur den Erfolg ausschlaggeberii ist naturlich in erster Linie die
Empfindlichkeit der blutbereitenden Stätten. Am Knochenmark des
Polyzythilmikers (ob dies - für- alle Formen derselben gilt, ist fraglich),
bei dem die Blutbereitung ungeheuer abundant Ist, löst- der -gleiche
Reiz eine erheblich intensivere Wirkung aus als an dem des Ge-
sunden oder gar am Knochenmark des Kranken mit perniziöser-
Anämie, bei welchem die -Erythropoese mehr -oder weniger ins

1. FaIl R. Zeit ThyreoidinHb. Eryhro- hieh;s

Anämia perniciosa - . . 10Uhr - 5O°/ 1,250 MilL 8,l39°
AnSmia perniciosa . . . 10 Uhr 10 Min. 0,1 g per os - - -
Anhlmia perniciosa . . 11 Uhr 10 Min. - 55°/e 1,856 ,, 7,936°/e

2. Fail St
Karzlnomanämie . - . . 10Uhr - 550/0 3,025 ,, 4,28 0/0

Karzinomanämie . . . . 10Uhr 10 Min. 0,2 g ,, - - -
Karzinomanämle . . . - 11Uhr 10 Min. - 500/e 3,100 ,, 4,22 0/

Karzinomanämle . . . . - 11 Uhr 50 Min. - 50°/e 3,700 ,, 4,01 0/
H
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Stocken geraten ist. Nichtsdestoweniger, fand ich auch bei 2 Kranken
mit perniziöser Anämie nach Darreichung von 0,1 g Thyreoidin ein
Ansteigen der Erythrozyten. Bei protrahierter Darreichurig kleinster
Dosen (jeden 4. Tag 0,1 g Thyreoidin) gelang es in einem Fall
von Perniziosa, die Zahl der Erythrozyten von 650000 auf über
2 Millionen rote Blutkörperchen im Kubikmillimeter Blut im Zeit-
raum von 4 Monaten zu steigern.

In Fällen aplastischer Anämie dagegen scheint auch die Reaktions-
fähigkeit des Knochenmarks auf Thyreoidin erloschen zu sein.

In' 2 Fällen von unbehandeltem Myxödem trat nach Darreichung
voll 0,1 g Thyreoidin eine auffallend starke Körperchenvermehrung
im Blut auf. Bei einem 6ojährigen Kranken mit allen typischen
Zeichen des Myxödems (Schwellungen an den Beinen,. im Gesicht
besonders an den Lidern, verengerte Lidspalte, rauhe und trockne
Haut, verlangsamte Sprache, abnorm niedriger Gaswechsel, typisches
Myxödemherz usw.) ergab sich folgender Befund:

Nun war die Frage, an welchen Körper im Thyreoidin die Wir-
kung auf das Blutbild gebunden ist Es stellte sich heraus, daß auch
das Jod in kleinsten Quantitäten ähnliche, wenn auch weniger aus-
gesprochene Wirkudgen, wie sie oben beschrieben sind, auszulösen
vermag. Es kommen hier Dosen in Frage, die etwa zwischen I und
2 mg Jod liegen, die ich in Form, von Jodtinktur verabfolgte. Auch
auf den herabgesetzten Stoffwechsel der Myxödematösen wirkt nach
Untersuchungen von A. Lo e wy und mir das Jod in kleinen Mengen
stoffwechselsteigernd, aber, e s g e s chie h t dies n u r in sehr
g e rin g,e m M aß e. Auch hier also ist die.Jodwirkung der Thyreoidin-
wirkung im Prinzip ähnlich, bleibt aber hinter dieser im Grade'
erheblich zurück. Es wäre nun noch zu entscheiden, ob das Jod
durch direkte Reizwirkung auf das Knochenmark zu Erythrozyten-
ausschwemmung führt, oder ob dies auf dem Umwege über die
Schilddrüse geschieht, indem es als adäquater Reiz diese zur Mehr-
produktion spezifischen Sekretes anregt. Ich halte das letztere für
wahrscheinlicher.

Auf die Beziehungen der Schilddrüse zur Erythropoese deuten
übrigens auch die Ergebnisse der Tierexperimente von Mansfeld')
hin, welcher die im Höhenklima übliche Polyzythämie bei denjenigen
Kaninchen vermißte, die zuvor ihrer Schilddrüse beraubt waren.

Die von mir erhobenen Befunde scheinen mir über den Rahmen
des speziellen Gegenstandes hinaus von Interesse zu sein. Es kann
meines Erachtens nicht zweifelhaft sein, daß das Blut die Konstanz
der Zahl seiner morphologischen Elemente einem feinen Regula-
tionsmechanismus verdankt. Die Frage ist, ob wir uns darüber irgend-
welche Vorstellungen machen können und auf welche Weise der
physiologische Gleichgewichtszustand vor allem des roten Blutbildes
zu erklären ist, der auf einem dauernden Ausgleich zwischen Zell-
untergang und Zeilneubildung bzw. Zellausschüttung beruht.

Ich glaube, daß meine Befunde in diesem Sinne auf das vegetative.
Nervensystem und auf den zu ihm in innigen Beziehungen stehenden
endokrinen Drüsenapparat hindeuten. Hierfür spricht der Umstand,
daß sowohl Adrenalin als auch Thyreoidiri als Reiz auf die blut-
bildenden Stätten wirken. Ob wir darüber hinaus noch eine zentral
gelegene Regulationsstätte annehmen dürfen, ist eine Frage, deren
Beantwortung weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben muß.

Patient Au. Zeit Thyreoidin Hb. 010 Erythrozyten Leukozyten

Myxodem . 10Uhr O5Min. - 74 3,550 MilI. 4600
10Uhr 10 Min. 0,1 g per os - - -
lo Uhr 40 Min.
11 Uhr 10 Min.
12Uhr 10 Min.

---
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5000
5600
4800
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